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EĂĐŚŚĂůƟŐĞƐ�tŝƌƚƐĐŚĂŌĞŶ�ŝƐƚ�ƵŶƐ�ǁŝĐŚƟŐ͕�ƵŶĚ�ĚĂŚĞƌ�ǁŝƌĚ�ĚĂƐ�DĂŐĂǌŝŶ��ƵĐŚŬƵůƚƵƌ�
ǀŽŵ�WĂƉŝĞƌ�ďŝƐ�ǌƵŵ�ĨĞƌƟŐĞŶ�,ĞŌ�ƵŵǁĞůƚͲ�ƵŶĚ�ŐĞƐƵŶĚŚĞŝƚƐƐĐŚŽŶĞŶĚ�ŚĞƌŐĞƐƚĞůůƚ͘
ZĞŐŝƐƚƌŝĞƌƵŶŐƐŶƵŵŵĞƌ͗�W�&�ͬϭϲͲϰϰͲϵϭϳ

E d i t o r i a l

alleS neu Macht 
Der herbSt!

Die Absage der (physischen) 
Frankfurter Buchmesse hat uns 
alle getroffen, obwohl es letzt-
endlich keine Überraschung mehr 
war. Doch das Jahr ist einfach nicht 
vollständig ohne eine einzige Buch-
messe von internationalem Format!

Besonders für das Gastland Kanada   
kann es einem leid tun, denn diesen Herbst   
sind viele relevante Titel aus und über den großen weißen Norden des 
amerikanischen Kontinents erschienen: Wir haben für Sie Bücher von Ka-
nadas First-Nation-Literat/innen gesammelt und diese mit maßgeblichen 
Sachbüchern in einen landesgeschichtlichen Kontext gesetzt – die indige-
ne Literatur ist geprägt von einer erschütternden Unrechtsgeschichte bis 
zum Ende des 20. Jahrhunderts. Doch es gibt auch ernst gemeinte Bestre-
bungen, dieses Unrecht wiedergutzumachen (ab S. 28).

Und in der Buchkultur? – Ich freue mich sehr, dass ich die Chefredak-
tion aus den Händen meines Kollegen und Freundes Hannes Lerchbacher 
übernehmen durfte. Es ist ein großes Glück für mich, dass ich mich ein-
�������������ϐ������������������ǡ������������������������������������
bereits erreicht haben. Gemeinsam mit unserem Redaktionsteam und al-
len voran mit meiner großartigen und belesenen Kollegin Katia Schwings-
������ ������ ��������ǡ� ������������������������������������� ����������
neuen Gewand vorstellen zu dürfen.

Neu ist ebenfalls, dass jede Ausgabe der Buchkulter von nun an auch in 
�����������������������������������������Ǥ�����ϐ��������������������Ǧ����
im App Store wie auch im Google Play Store. Neu ist weiterhin ab November 
die Buchkultur-Redaktionsadresse. Wir ziehen in Richtung Innenstadt, in 
die Eslarngasse 10 im 3. Wiener Bezirk, und freuen uns schon sehr darauf.

Bitte verzeihen Sie mir, wenn ich an dieser Stelle noch einen Dank aus-
spreche: Ohne das große Entgegenkommen und die freundliche Wertschät-
zung des Suhrkamp Verlags, insbesondere von Tanja Postpischil und Anna 
Bayerl, wäre unsere geplante Coverstory über Clemens Setz und sein neues 
Buch »Die Bienen und das Unsichtbare« (ab S. 10) mit der Verschiebung des 
Erscheinungstermins auf Ende Oktober aufgrund der Sperrfrist geplatzt. 
Doch im Verlag traf unsere Coverillustration und vor allem das Argument, 
dass die Story von der leidenschaftlichen Setz-Kennerin Sophie Weigand 
geschrieben werden würde, auf so viel Gegenliebe, dass wir nun drei Wo-
chen vor Erscheinen bereits über dieses »rückverzaubernde« Buch berich-
ten dürfen. Sie können sich also ruhigen Gewissens schon in die Buchhand-
lung Ihres Vertrauens begeben und dort eine Vorbestellung tätigen. 

Und nun viel Vergnügen mit der neuen Buchkultur!

Jorghi Poll
& die  Redaktion
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Die nächste Ausgabe erscheint am 3. Dezember.
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büchertiSch
Ϭϲ� DŝĐŚĂĞů�^ĐŚŶĞƉĨ�ĞŵƉĮĞŚůƚ�ĞŝŶĞŶ��ďƐƚĞĐŚĞƌ�ŝŶ�ŝŵĂͲ
� ŐŝŶćƌĞ�ůŝƚĞƌĂƌŝƐĐŚĞ�tĞůƚĞŶ͕�ŝŶƐ��ĞƌůŝŶ�ĚĞƌ�ϭϵϯϬĞƌ�ƐŽǁŝĞ�
� ŝŶ�ĚŝĞ�'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞ�ĚĞƌ�DĞŶƐĐŚĞŶƌĞĐŚƚĞ�ƵŶĚ�ǁŝƌŌ�ĞŝŶĞŶ
� �ůŝĐŬ�ĂƵĨ�ĚŝĞ�dƌĞŶĚƚŚĞŵĞŶ�tĂŶĚĞƌŶ�ƵŶĚ�ZĂĚƚŽƵƌĞŶ͘

literatur
10 Clemens Setz: Die Rückverzauberung der Welt
� �ůĞŵĞŶƐ�^Ğƚǌ�ƐĐŚƌĞŝďƚ�ŝŶ�ͩ�ŝĞ��ŝĞŶĞŶ�ƵŶĚ�ĚĂƐ
� hŶƐŝĐŚƚďĂƌĞͨ�ƺďĞƌ�^ƉƌĂĐŚĞ�ĂůƐ�tĞůƚĞƌĨĂŚƌƵŶŐ͘

16 Ray Bradbury: Der Sci-Fi-Jedermann
� �Ğƌ�ĂŵĞƌŝŬĂŶŝƐĐŚĞ�^ĐŚƌŝŌƐƚĞůůĞƌ�ZĂǇ��ƌĂĚďƵƌǇ
� ǁćƌĞ�ĚŝĞƐĞƐ�:ĂŚƌ�ŚƵŶĚĞƌƚ�ŐĞǁŽƌĚĞŶ͘

ϭϵ� ^ƵƐĂŶ�^ŽŶƚĂŐ͗��ĂƐ�^ĐŚƌĞŝďĞŶ�ĂůƐ�tĂīĞ
 �ŝĞ�&ĂƐǌŝŶĂƟŽŶ�Ĩƺƌ�ĞŝŶĞ�ĚĞƌ�ǁŝĐŚƟŐƐƚĞŶ�/ŶƚĞůůĞŬͲ�

� ƚƵĞůůĞŶ�ĚĞƐ�ϮϬ͘�:ĂŚƌŚƵŶĚĞƌƚƐ�ŝƐƚ�ƵŶŐĞďƌŽĐŚĞŶ͘

25 Debüt – Mercedes Spannagel im Porträt
 <ƌĂƚǌĞŶ�ĂŶ�ĚĞŶ�ƌĞĐŚƚĞŶ�ƵŶĚ�ůŝŶŬĞŶ��ĐŬĞŶ�ĚĞƌ�
� 'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌ͘

Ϯϴ� ͩ�ŝĞ�sĞƌƐƂŚŶƵŶŐ�ŝƐƚ�ĞŝŶĞ�sĞƌƉŇŝĐŚƚƵŶŐͨ
 >ĞďĞŶƐƌĞĂůŝƚćƚ�ƵŶĚ�>ŝƚĞƌĂƚƵƌ�ǀŽŶ�<ĂŶĂĚĂƐ�ŝŶĚŝŐĞͲ
� ŶĞƌ��ĞǀƂůŬĞƌƵŶŐ�ŝƐƚ�ďĞƐƟŵŵƚ�ǀŽŶ�ĞŝŶĞƌ�hŶƌĞĐŚƚƐͲ
� ŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ�ďŝƐ�ǌƵŵ��ŶĚĞ�ĚĞƐ�ϮϬ͘�:ĂŚƌŚƵŶĚĞƌƚƐ͘

ϯϯ� hůƌŝŬĞ��ůŵƵƚ�^ĂŶĚŝŐ͗��ŝĞ�ŐůĂƩĞ�KďĞƌŇćĐŚĞ
 der Familie
 �ŝŶĞƐ�ĚĞƌ�ŚĞŌŝŐƐƚĞŶ��ƺĐŚĞƌ�ĚĞƌ�^ĂŝƐŽŶ�ŬŽŵŵƚ�ĂƵĨ�
� ůĞŝƐĞŶ�^ĐŚƌŝƩĞŶ͘

37 Ganz schon kurios! – Pangramm mit Quieken
 mďĞƌ�ĚĂƐ�ŬůĞŝŶĞ�<ƵƌŝŽƐŝƚćƚĞŶŬĂďŝŶĞƩ�ĚĞƌ�
� ĚĞƵƚƐĐŚĞŶ�^ƉƌĂĐŚĞ

38 Wiedergelesen: Gustave Flaubert
� �ŝĞ�ϭϭ͘�EĞƵƺďĞƌƐĞƚǌƵŶŐ�ĚĞƐ�ϭϴϲϵ�ĞƌƐĐŚŝĞŶĞŶĞŶ�
� ZŽŵĂŶƐ�ƐƚĂƌƚĞƚ�ĚĞŶ�ϴ͘�sĞƌƐƵĐŚ�ĞŝŶĞƐ�ŶĞƵĞŶ�dŝƚĞůƐ͘

rezenSionen
ϭϰ� dŚŽŵĂƐ�,ĞƩĐŚĞ͕�ZĠũĞĂŶ��ƵĐŚĂƌŵĞ͕�,͘�^ƚĞŝŶĨĞƐƚ
ϭϴ� DĂƌŬƵƐ�KƐƚĞƌŵĂŝƌ͕ ��ŶŬĞ�^ƚĞůůŝŶŐ͕��ŶŶĂ��ĞƌƐ
Ϯϰ� >ĞŽŶŚĂƌĚ�,ŝĞƌŽŶǇŵŝ͕��ĂŶŝĞů�DĞůůĞŵ
Ϯϲ� ZŽŵĂŶ��ŚƌůŝĐŚ͕�&ůĂǀŝƵƐ��ƌĚĞůĞĂŶ͕�^ƵƐĂŶŶĂ��ůĂƌŬĞ
Ϯϳ� ^ǌĐĞƉĂŶ�dǁĂƌĚŽĐŚ͕�:ĂŶ�<ũĂĞƌƐƚĂĚ
ϯϰ� ,ŝƌŽŵŝ�'ŽƚŽ͕�WŝůĂƌ�YƵŝŶƚĂŶĂ͕�^ĂŵĂŶƚĂ�^ĐŚǁĞďůŝŶ�
ϯϱ� >ŝĂƚ��ůŬĂǇĂŵ
ϯϲ� zŽŬŽ�KŐĂǁĂ
ϰϬ� Wiederentdeckt:��ĂƐŚŝĞůů�,ĂŵŵĞƩ͕�>ƵĚǁŝŐ
� ,ŝƌƐĐŚ�ĨĞůĚ͕�:ŽƐĞƉŚĂ�DĞŶĚĞůƐ

bibliophileS
ϰϮ� �ĚǁĂƌĚ��ƌŽŽŬĞͲ,ŝƚĐŚŝŶŐ͕�&ƌŝĞĚƌŝĐŚƐͬ,ƵƐďĂŶĚ͕
� :ŽƐƵĂ�ZĞŝĐŚĞƌƚ

lyriK
ϰϰ� ,ĞƌŵĂŶŶ�EŝŬůĂƐ͕�dŚĂŶĂƐƐŝƐ�>ĂŵďƌŽƵ
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Ingo Rose 
Barbara Sichterman  
Augen, die im  
Dunkeln leuchten  
Helena Rubinstein – 
Eine Biografie 
320 Seiten 
mit zahlreichen S/W-Fotos  
ISBN 978-3-218-01225-6 
€ 24,- 

„Gelegentliches Unbeliebtsein 
aus ehrbaren Gründen ist 
aushaltbar.“  ———         Elfriede Hammerl

Elfriede Hammerl  
Das muss  
gesagt werden  
Kolumnen 
256 Seiten 
ISBN 978-3-218-01235-5  
€ 22,-

Magdalena Baran-Szolłys 
Christian Berger (Hg.) 
Über Forderungen  
Wie feministischer  
Aktivismus gelingt 
288 Seiten,  
mit Illustrationen  
von Clara Biller 
ISBN 978-3-218-01236-2 
€ 22,-

FEMINISTISCHE 
PERSPEKTIVEN

hörbuch
ϰϱ� �ŚĂƌůŽƩĞ�DĐ�ŽŶĂŐŚǇ͕ ��ůĞǆĂŶĚĞƌ�<ůƵŐĞ͕��ŐŽŶ�
� �ƌǁŝŶ�<ŝƐĐŚ

theMentiSch
46 Innenansichten der modernen Türkei
 Der kulturelle Umbau der türkischen Zivilge-
 sellschaft hat eine beunruhigende Dynamik.

KriMi
ϰϴ� DĂƐƐŝŵŽ��ĂƌůŽƩŽ͕�'ĂƌƌǇ��ŝƐŚĞƌ
ϰϵ� YƵŝĐŬ͛Ŷ͛�ŝƌƚǇ�ͮ�dŚŽŵĂƐ�tƂƌƚĐŚĞ
ϱϬ� ZǇĚĂŚůͬ<ĂǌŝŶƐŬŝ͕�DĂƌŐĂƌĞƚŚĞ�ǀŽŶ�^ĐŚǁĂƌǌŬŽƉĨ͕ �
� dŚŽŵĂƐ�DƵůůĞŶ
ϱϭ� WĞƚƌŽƐ�DĂƌŬĂƌŝƐ͕�dŚŽŵĂƐ�<ŝŶŐ
ϱϮ� WĂŽůŽ�DĂƵƌĞŶƐŝŐ

Junior
ϱϯ� >ŝĞďĞƐƉĂĂƌĞ

55 Eine Liebe ist eine Liebe ist eine Liebe
� 'ůĞŝĐŚŐĞƐĐŚůĞĐŚƚůŝĐŚĞ�>ŝĞďĞ�ŝŶ�ĚĞƌ�:ƵŐĞŶĚůŝƚĞƌĂƚƵƌ

ϱϳ� /ƐĂďĞůůĂ�ůŝĞƐƚ
ϱϴ� �ƌĞŝ�ŵĂů�ĚƌĞŝ�ͮ��ŶĚƌĞĂ�tĞĚĂŶ

Sachbuch
ϲϬ� DŝĐŚĂĞů�KƉŽĐǌǇŶƐŬŝ͕��Ăƌů�dŝůůĞƐƐĞŶ͕�DƺƚǌĞůͬ>ŽĐŬĞƌ
ϲϭ� DĂƌƟŶ�<ƵŐůĞƌƐ�^ĂĐŚďƵĐŚƌĞŐĂů�

62 Von Menschen und anderen Tieren
� �Ğƌ�DĞŶƐĐŚ�ƐŽƌŐƚ�Ĩƺƌ�ĚĂƐ�ŐƌƂƘƚĞ��ƌƚĞŶƐƚĞƌďĞŶ͕�ĚĂƐ
� ĚĞƌ�WůĂŶĞƚ�ƐĞŝƚ�DŝůůŝŽŶĞŶ�:ĂŚƌĞŶ�ŐĞƐĞŚĞŶ�ŚĂƚ͘

ϲϰ� :ŽŚŶǇ�WŝƩƐ͕�:ŽŚŶ��ĂƌƚŽŶ͕�^ƵƐĂŶ��ƌŶĚƚ

ϲϱ� ^ĂŐĞŶŚĂŌĞ�DĞŶƐĐŚůŝĐŚŬĞŝƚ
� tĂƌƵŵ�ĚŝĞ�ĂůƚĞŶ�'ƌŝĞĐŚĞŶ�ŵŝƚ�ĚĞƌ��Ğŝƚ�ŐĞŚĞŶ͘

biografien
ϲϴ� sŽůŬĞƌ�tĞŝĚĞƌŵĂŶŶ͕�DĂƌǇ�^͘�>ŽǀĞůů͕�
� �ŝůĂŶĚͬ:ĞŶŶŝŶŐƐ͕�,ĂůůŝĞ�ZƵďĞŶŚŽůĚ

reiSe
ϳϬ� ^ŽƉŚǇ�ZŽďĞƌƚƐ͕�^ŝĞŐĨƌŝĞĚ�hŶƐĞůĚ͕��͘�Θ��͘�DĞƩůĞƌ

bilDbänDe
ϳϮ� DĞůĂŶŝĞ�:ĂŚƌĞŝƐ͕�EŝŶŝͬdƌĞĂĚǁĞůů͕�^ƵƐŝĞ�,ŽĚŐĞ

KoluMnen 

ϭϱ� ^ĐŚƵƌŬĞŶƐƚƺĐŬĞ�ͮ�DĂƌƟŶ�dŚŽŵĂƐ�WĞƐů
Ϯϯ� >ŝƚĞƌĂƚƵƌ�ŝƐƚ�͙
ϳϱ� dŚŽŵĂƐ��ĂůůŚĂƵƐĞŶƐ��ĞŶŬďůĂƐĞ
ϳϲ� DŝƌĂďŝůŝĂ�ͮ�^ƵƐĂŶŶĞ�ZĞƩĞŶǁĂŶĚĞƌ
ϴϮ� ^ĐŚůƵƐƐƐƚƌŝĐŚ�ͮ�dŚŽŵĂƐ�&ĞŝďĞů

�ĚŝƚŽƌŝĂů�Ϭϯ�ͮ ��ŵƉĨĞŚůƵŶŐĞŶ�ĚĞƌ�ZĞĚĂŬƟŽŶ�ϮϮ�ͮ ��ƵĐŚŬƵůͲ
ƚƵƌ�ƉƌćƐĞŶƟĞƌƚ͗�>ĞƐĞĨĞƐƚǁŽĐŚĞ�ϯϮ�ͮ��ƵĐŚŬƵůƚƵƌĐĂĨĠ�ϳϴ�ͮ�
>ŝƚĞƌĂƚƵƌƌćƚƐĞů�ǀŽŶ��ůĞǆĂŶĚĞƌ�<ůƵǇ�ϴϬ�ͮ�/ŵƉƌĞƐƐƵŵ�ϴϮ


